
3. Zur Geologie des westlichen Mätragebirges.
(Bericht über die detaillierten geologischen Aufnahm en im  Jahre 1911.)

Von E u g en  N oszky .

Über Auftrag der Direktion der kgl. ungar. Geologischen Reichs
anstalt setzte ich meine in den Monaten Juli-August d. Jahres 1910 im 
Mätragebirge begonnene Arbeiten fort und beging im Anschlüsse an die 
vorjährigen Kartierungen den mittleren und W-lichen Teil desselben, 
indem ich noch das Gebiet bis zum Zagyvatal als geologische Grenze 
hinzunahm. Das aufgenommene Gebiet (ca 580 Km2) entfällt im Zagyva
tal in die Gemarkung von Nagybatony, Hasznos und dessen Hütten, 
Paszto, Szurdokpüspöki, Apc, Zagyvaszantö, Lörinci, Hatvan, Jobbägyi, 
Ecseg, Kozard, Garäb, Mätraszöllös, Samsonhaza, Lucahhza, Markhäza 
und Szupatak, im südlichen Teil der Matra aber in die Gemarkungen von 
Gyöngyösoroszi, Ecsed und Nagyrede im Komitate Heves, bezw.| ein Teil 
im W  im Komitate Nograd.

Die am geologischen Aufbau des untersuchten Gebietes teilneh
menden Bildungen sind die folgenden:

1. Oberes Oligozän (?):
Mergeliger Sand;

2. Unteres Mediterran:
a) Sandstein (unterer glaukonitischer Horizont).
b) Schotter und Ton.
c) Rhiolittuff.
d) Kohlenflöz.
e) Hangendschichten der Kohle.
f) Schlier-Mergel.

3. Pyroxenandesit-Komplex:
a) Pyroxen-Andesittuff und Breccie, abwechselnd mit

Pyroxenandesitlapillis führendem Riolittuff.
b) Pyroxenandesit.
c) Pyroxenandesit-Abarten.
d) Hydroquarzit.
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a) Pyroxenbiotitandesit.
5. Oberes Mediterran:

a) Sandig-tuffige, fossilführende Schichten.
b) Leithakalkstein.

6. Jüngere Eruptiver-Komplex:
a) Rhiolit und Rhiolittuff.

7. Sarrnatische Stufe:
a) Cerithienkalkstein.
b) Hydrobienkalkstein.
c) Diatomeenschiefer.

8. Pannonische Stufe:
a) Melanopsis-Sand.
b) Yiviparen- und Planorbenmergel.
c) Sand und Tonschichten.

9. Pleistozän:
a) Terrassenschotter.
b) Löß.

10. Holozän.

1. Oberes Oligozän (?).

Im NW-lichen Teil des auf genommenen Gebietes bei Soshartyän 
und Kishartyan befinden sich unter den typischen unteren Mediterran- 
Schichten sandige mergelige Schichten, in welchen ich außer einigen 
Foraminiferen und schlecht erhaltenen Abdrücken charakteristischere 
fossile Reste bisher nicht fand, weshalb ich das Alter nicht genau be
stimmen konnte. Die Schichtung ist konkordant mit den untermediterra
nen Schichten. Aus diesem Grunde und weil sie mehr oder weniger mit 
den an den östlichen Lehnen des Matragebirges in der Umgebung von 
Recsk beobachteten Bildungen übereinstimmen, stelle ich sie einstweilen 
in das obere Oligozän.

2. Unteres Mediterran.

Aus untermediterranen Bildungen besteht der Fuß des Mätragebim 
ges, deren Ausbildung im großen Ganzen ähnlich ist, wie in dem im vor
jährigen Berichte beschriebenen Gebiete. Manche Bildungen des unteren 
Mediterrans beobachtete ich nur in einigen kleineren Partien. Meist kom
men sie im NW, an der Wasserscheide der Zagyva und Ipoly vor, wo 
die ganze Scliichtenreihe aufzufinden ist. Der Kohlenkomplex ist durch 
Rhiolittuff-Ausbisse von den älteren Schichten merklich abgesondert, ist

4 '
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jedoch nur stellenweise an den Rändern anzutreffen, da er durch trans- 
gredierende Schlierschichten verdeckt ist, wie z. B. hei Lucahaza. Ein 
kleineres inselartiges Vorkommen von kohlenführenden und älteren Bil
dungen ist nächst den staatlichen Kohlen werken in Nagybätony zu 
beobachten. Umso größer ist die Verbreitung der Schlier-Schichten. Letz
tere sind mit charakteristischen Bivalven und Echinodermaten des 
„Schliers von Ottnang“ in unzählig guten Aufschlüssen zu beobachten 
und sind auf Grund dessen, sowie zufolge ihres petrographischen Aeußeren 
von den darunter befindlichen Süßwasserbildungen leicht zu unter
scheiden.

Die Schlier-Schichten entstanden aus den Sedimenten einer an 
Stelle des heutigen Mätra- und Cserhätgebirges befindlichen, in NW-licher 
Richtung sich hinziehenden buchtartigen Meerespartie, deren Ränder 
durch jene Litoralbildungen angedeutet werden, die auf den Hangend
schichten der Kohle als pectenführende Schichten gekennzeichnet werden 
können, es ist also zwischen ihnen ein fazieller Unterschied vorhanden. 
Diese Schlier-Schichten treten unter dem Cserhat- und Matragebirge an 
mehreren Punkten zutage und bilden z. B. die Basis der isolierten, mit 
Pyroxen-Andesittuff bedeckten und von Pyroxen-Andesitgängen durch
brochenen Scholle zwischen Tar und Bätony. Ehemals waren sie durch 
Produkte der vulkanischen Eruption und jüngere obermediterrane Bil
dungen bedeckt, die rege Erosion legte sie jedoch bloß, Die Schierbildun
gen geben also für die Bestimmung des Alters der Eruptionen einen ge
nauen Anhaltspunkt. Der Schliermergel tritt z. B. bei Matrasaöllös in 
der tiefen Talenge zwischen Ketkapu und Sätorhegy, am E-Ahbang des 
Beckens von Garäb und am NW-liehe Gipfel des Majorszkiberges bei 
Felsötold auf; der hangende Pyroxen-Andesittuff und stellenweise der 
Leithakalk wurde durch Erosionsvorgänge abgetragen.

In noch größerem Maße tritt der Eaziesunterschied der Schlier- 
Schichten unter dem eigentlichen Matragebirge vor Augen. Die hier bei 
Bätony noch charakteristische Fossilien führenden Schliermergel wer
den gegen E durch eigentümlichen, Spongienspicula führenden dunklen 
Mergel abgelöst, obwohl das Aufeinanderfolgen der Schichten dasselbe 
ist. Außerdem muß bemerkt werden, daß es im Matragebirge ausser dem 
auf Rhiolittuff gelagerten Kohlenflöz kein anderes gibt, im Hangenden 
desselben einige Meter höher auf den nicht marinen Hangendschiefern 
schon Schlierschichten, bezw. die diese ersetzenden Mergelschichten auf- 
treten. Nach Entstehung des ersten Kohlenflözes hörten hier die für die 
Bildung der Kohle günstigen Bedingungen zufolge der gegen S langsam 
vorwärts dringenden Transgression auf, während weiter gegen N, wohin 
die Transgression erst später gelangte, ein zweites, stellenweise sogar
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auch ein drittes Kohlenflöz nebst den entsprechenden Mitteln entstand 
und das Meer ist erst hierauf hierhergelangt, indem es erst brackische 
und hierauf rein marine Schichten absetzte. Im oberen Mediterran setzte 
hingegen eine stetige Regression ein, die sich in den nachfolgenden Perio
den Schritt für Schritt forsetzte. In der Zagyva-Buch ist der Übergang 
zwischen dem oberen Mediterran und den Schlierschichten stellenweise 
unmerklich, meist kommen jedoch dazwischen die durch den Vulkanis
mus entstandenen Tuff- und Lavadecken zu liegen, die kleinere oder 
größere Anhäufungen bilden, von denen nur die tiefsten Partien durch 
die daruffolgenden obermediterranen Ablagerungen verdeckt werden 
konnten. Gegen N stehen die Schlierschichten mit dem Schliergebiet der 
Umgebung von Ipoly, unter dem Cserhätgebirge in Zusammenhang ob
wohl die Erosion die oberen tonigmergeligen Schichten hier schon be
seitigte; dennoch kann aus den vorhandenen unteren sandigen Schichten 
auf einen einstigen Zusammenhang geschlossen werden.

3, Der Pyroxenandesit-Komplex,

Die petrographischen Verhältnisse der Pyroxenandesite wurden 
schon von Dr. M a u b it z  detailliert beschrieben, hier sollen daher nur die 
geologischen Verhältnisse besprochen werden. Auf dem im vergangenen 
Jahre auf genommenen Gebiete bildet der Pyroxenandesit-Komplex die 
höchsten Partien der Berge. Die auf der nördlichen 'Seite gegen S (13h) 
fallende Tuff- und Lavadecke beginnt um 500 m und kommt auf der 
W-lichen Seite allmählich tiefer zu liegen. Bei Pasztö erschein die
selbe etwa in 400 m, bei Szurdokpüspöki in ca 200 m, im südlichen Teil 
aber ungefähr in 150—200 m Höhe; oft tritt sie an der Talsohle zutage, 
wie bei Selyp. Die Pyroxenandesite bilden gegen S bis zur Linie Gyön- 
gyöstarjan—Gyöngyöspata—Jobbägy eine zusammenhängende Masse, 
in welche nur das Becken von Gyöngyöspata—Szurdokpüspöki hinein
reicht. Von hier ziehen dann die Pyroxenandesite in langen Zügen gegen 
das Alföld. Derlei Züge gibt es zwischen Jobbägy—Selyp, Jobbägy— 
Gyöngyöspata, zwischen welche sich die pannonische Bucht von Rözsa- 
szentmärton und Gyöngyösszücs einkeilt. Letztere Züge sind bereits 
ziemlich abgetragen und auch abgesunken, noch mehr die isolierten De
nudationsreste wie z. B. der Pyroxenandesit-Vorsprung zwischen dem 
Lörincer Mulatöberg und den an der SW-liehen Seite von Gyöngyöspata

i) B. Ma u h it z : Eruptivgesteine des M&tragebirges. Seite 38.
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befindlichen Weingärten, deren Zusammenhang durch die pannonischen 
Bildungen verdeckt ist.

Der Pyroxenandesit-Komplex besteht aus Lavaströmen, die unter
geordnet durch Breccien und Tuff schichten gegliedert sind. Der Tuff tritt 
jedoch hie und da auf einem größeren Gebiet (Tar) auch selbstständig auf.

Westlich im Päsztöer Mätragebirge sind 2—3 solche dünne brecciöse 
Tuffzonen zu ermitteln. In der N-lichen Mätra bedeckt der Tuff, beson
ders der Pyroxenandesitlapilli führende Rhiolittuff, größere Flächen und 
wechselt an mehreren Punkten mit reinem Pyroxenandesittuff ab. Diese 
vermischten Tuffe nehmen hauptsächlich in der Umgebung von Övär 
und Ägasvär eine große Fläche ein, hier, an der S-Lehne des Ägasvär 
befindet sich der öfters erwähnte2) höhlenförmige Spalt.

Auch an der N-Lehne des N agygälya findet man den Tuff in 
großer Verbreitung, gegen NE aber sind auf den mergeligen Grund
schichten die Trümmer eines Lavastromes zu sehen. Gegen S sind die 
Tuffe nur in geringerem Maße zu beobachten. Am Rande des Gebirges 
fehlen sie im Allgemeinen; teils sind sie unten in der Tiefe, teils aber 
wurden sie erodiert und es tritt nur in den tieferen Tälern je ein Tuff
oder Breccien-Streifen zutage. Ein größeres Tuff-Vorkommen beobach
tete ich nur NW-lich von Gyöngyöstarjän.

Die metamorphen Bildungen der Pyroxenandesite sind in den 
mittleren Teilen des Mätragebirges sehr verbreitet. Der Berg Töthegyes 
bei Gyöngyösoroszi ist der Mittelpunkt dieses von postvulkanischen 
Wirkungen heimgesuchten Gebietes, hier ist nämlich das Gestein unter 
den Wirkungen aufbrechender Warmwasser und Fumarolen verquarzt, 
verkaolinisiert und verwittert, selbst Erzspuren zeigen sich. So sind 
besonders in dem bereits erschöpften, längst außer Betrieb gesetzten 
Bergwerke von Oroszi bleihaltige Silbererzgänge beobachtet worden. Diese 
postvulkanischen Spuren werden den Rändern zu allmählich schwächer. 
Durch die Kaolinisierung verwittert das Gestein stellenweise dermaßen, 
daß es bei den dortigen Bauten als Ziegellehm verwendet werden kann. 
Die quarzitisierten Pyroxenandesit-Stücke liegen auf den waldigen An
höhen Schritt auf Tritt umher und aus ihnen stehen als eigenartige 
kleine Kegel unverändert gebliebene Andesitpartien hervor. In einzelnen 
besseren Aufschlüssen sind in den quarzitisierten, verwitterten Schich
ten die noch wohlerhälteilen, anstehenden Partien gut sichtbar. Andere 
wichtige Spuren der postvulkanischen Betätigung können in den mäch
tigen Hydroquarzit-Schichten bemerkt werden, die besonders in der Päsz
töer Mätra in Verbindung mit dem Abbruch des Zagyvatales und den

2) J o sef  Sz a b ö : Ä g asv ärer H öhle in  der M ätra .
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inneren Becken-Versenkungen sehr verbreitet sind. In der mittleren Mätra 
hingegen findet man nur einige Spuren derselben, so z. B. neben den 
oberen Hütten der Fiscalitäs in Oroszi, in dem am Cervena Scalaberg 
herausstehenden großen roten Felsen. E-lich von Pasztö ist die mächtige 
Eckbastei des Nyikom-Zuges an mehreren Seiten von 10—15 m hohen, 
roten Hydroquarzit-Felsen bedeckt, die der Erosion besser widerstehen, 
als der Andesit. Die Hydroquarzit-Ablagerungen setzen sich gegen Süden, 
am Ölomberc, Muzslatetö und Nagykoncsür fort. Am Rande der inneren 
Becken sind diese Geyserspuren mehreren Ortes nicht nur in dem sehr 
verbreiteten Trümmerwerk, sondern auch anstehend zu erkennen, beson
ders um das auch aus industriellem Standpunkte hochwichtige Becken 
von Gyöngyöspata—Szurdokpüspölti, über dessen sonstige Bildungen 
bei der Besprechung der jüngeren Ablagerungen weiter unten noch die 
Rede sein wird.

Derartige Geysirit-Ablagerungen finden wir im W-lichen Graben 
von Szärazpatak, ferner an der E-Lehne des Jänoshegy. Die N-lich vom 
Havashegy befindliche Lehne Mezpest ist gleichfalls mit viel Quarzit 
bedeckt. Ein interessanter Rest eines Geyserbeckens findet sich bei Gyön
gyöspata an der Landstraße in der Nähe der wasserreichen tektonischen 
Quelle Csurgöküt. Hydroquarzit zeigt sich ferner östlich, an der nörd
lichen Seite der um die Puszta Fajzat herum befindlichen, mit Löß und 
sonstigem pleistozänen Trümmerwerk aufgeschütteten beckenartigen Senke, 
ja sogar im Becken selbst in einen Graben aufgeschlossen, in Gangform. 
Noch weiter gegen E, um Gyöngyösoroszi schließt der Graben außer dem 
massenhaften erodierten Trümmerwerk, das der mit Löß vermischte Ver
witterungsboden enthält, oberhalb einem der Quellenbrunnen des Log
baches mächtige Hydroquarzit-Schichten auf, als ob auch diese Quelle 
eine Nachfolgerin der einstigen Therme wäre, natürlich heute tiefer 
zutagetretend, da die Erosion seither auch das Tal tiefer legte.

4, Pyroxen-Biotitandesit.

Im Anschluß an die Pyroxenandesite müssen die oberhalb der 
Landstraße Gyöngyöstarjän—Gyöngyöspata sich hinziehenden kleine 
Hügelreihen bildenden Gesteine erwähnt werden, die durch Dr. M a u r itz  
ausführlich beschrieben und als Pyroxen-Biotitandesite1) bezeichnet wur
den und die von M a u r itz  f ü r  eine regioneile Fazies der Pyroxenandesite 
betrachtet werden. i)

i) 1. c. S. 74— 76 (ungar. Text.)
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Die Ansicht M a u k itz’ w ird  auch durch meine Beobachtungen be
kräftigt, da gar keine Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, die 
beiden wären im Alter verschieden; im Gegenteil, der Pyroxen-Biotit- 
andesit übergeht gegen W im Geregberg, gegen N, aber in den Felsen 
des Mezöketales stufenweise in die Pyroxen-Andesite.

Viel wichtiger ist die ebenfalls schon erwähnte Umwandlung, die 
auf nachträgliche und intensive postvulkanische Tätigkeit zurückzuführen 
ist und welche das ursprünglich dichte, aber leicht zerklüftende Gestein 
durchdrang, dasselbe porös, jedoch fest machte. Dasselbe ist voll Tridymit 
und wird in grossen Steinbrüchen zu Säulen, Stiegenstufen gebrochen, 
obwohl die übrigen Pyroxen-Andesite in der Matra höchstens zu Strassen- 
Schotterung verwendet werden können.

Mit Rücksicht auf die in unmittelbarer Nähe beobachteten Spuren 
von Geysiren und sonstiger postvulkanischer Tätigkeit ist die Ursache 
der Umgestaltung handgreiflich.

5. Oberes Mediterran.

Die obermediterranen Bildungen sind heute nur mehr auf einem 
kleinem Gebiete zu beobachten, da der größte Teil der einstigen ober
mediterranen Bucht durch andere jüngere Bildungen verdeckt wurde und 
die Gebirgsbewegung und die Erosion auch an den Rändern vieles ent
fernte. So blieben z.| B. am Matraer Abhang des Zagyvatales nur 1—2 
kleine Schollen zurück. Auch am Cserhäter Abhang sind nur kleinere 
oder grössere Reste vorhanden, bloß an der N-lichen Spitze der Bucht 
blieb eine grössere zusammenhängende Masse zurück.

Vom oberen Mediterran des Matragebirges besprach ich den im Cse- 
vic&stale bei Tar befindlichen Leithakalk bereits in meinem vorjährigen 
Bericht. Eine verworfene, auf tieferes Wasser deutende Fortsetzung 
bezw. ein Rest tritt bei der unter dem Csonkäs-Walde befindlichen Puszta 
Gyula in Form eines auf Andesittuff gelagerten fossilführenden 
Tuffes auf.

Ein anderer ähnlicher Punkt befindet sich in der Matra weit gegen 
S an dem N-lichen Ausläufer des Jobbägyiberges befindlichen kleinen 
herabgesunkenen Plateau, gleichfalls in Form von kalkigem fossilführen
den Tuff; in diesem sind Steinkerne und Abdrücke kleinerer Schnecken 
und Muscheln, ferner Eichinidenfragmente und Bryozoen zu erkennen. 
Daß diese Tuffe sarmatisch wären, ist ausgeschlossen, weshalb die auf 
Andesittuff lagernde Schicht mit den übrigen Leithakalkarten paralleli- 
siert werden kann.

Am N-Abhang des Bucht sind in großer petrographischer Mannig
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faltigkeit, eine reiche und mannigfaltige Fauna führend, nachstehende 
obermediterrane Bildungen zu beobachten. Die wichtigsten darunter sind 
die folgenden:

l.i NW-lich von Szupatak sind auf dem 345 m hohen Bergrücken 
zwischen Schlier-Mergel und Leithakalk mergelige, fossilreiche Über
gangschichten zu finden; noch mehr Fossilien sind weiter W-lich in einem 
kleinem Steinbruche in Form von Steinkernen und Abdrücken gesammelt 
worden.

2. Solche Übergangsschichten gibt es auch an der E-Lehne des 
Meszestetö, Fossilien jedoch führen dieselben nur wenig, ebenso auch 
im oolithischen Leithakalk dessen einzelne Bänke mit Dentalien ange
füllt sind, von anderen Formen jedoch nur wenig führen.

3. Umso reicher ist die obermediterrane Fauna an der E-Lehne des 
Meszestetö. Hier liegt der Leithakalkkomplex auf Pyroxen-Andesit, 
bezw. Pyroxen-AndesittufF, der eine abgerissene Scholle einer auf alten 
Schlier-Mergel gelagerten Lava, resp. Tuffschicht darstellt. Hier liegt 
auf Andesittuff eine 2—3 m mächtige fossilführende Schicht, die haupt
sächlich aus Pyroxen-Andesittrümmerwerke besteht und zahlreiche Koral
len (Heliastrea), kleinere Gastropoden und Bivalven führt. Hierauf folgt 
eine 20—25 m mächtige mergelige lithothamnienführende Kalkschicht, in 
Welcher große, dickschalige Muscheln (Macroclamys, Ostrea und viel 
Clypeaster), ausserdem eine Anzahl von kleineren Petrefakten, ferner 
Steinkerne vollkommen. Dies ist hier die fossilreichste Schicht. Nach auf
wärts ist das Gestein mehr sandig und geht allmächlich in eine lose Sand* 
stein-Schicht über, die besonders reich an kleinen Echiniden, Bryozoen 
und Dentalien, ferner Crinoiden-Fragmenten ist. Diese Schicht ist das 
Material des „Kemetelak“. Hierauf folgt wieder härterer Leithakalk, 
welcher zwar arm an Fossilspuren, zu praktischen Zwecken jedoch umso 
geeigneter ist. Der ganze Komplex ist durch eine kleine Yerverfung zer
gliedert. Nebenan ist ein Berggipfel, an der Spitze Pyroxen-Andesit, 
unten Tuff desselben, ein zurückgebliebenes Stück der Basis der vorigen 
Schicht.

4. Diese streicht über das tiefe Tal von Szentküt, setzt sich am 
anderen Abhang fort und auf derselben lagert wieder ein Leithakalk- 
Komplex, in  welchem es hier in der Gemarkung von Sämsonhäza große 
Aufschlüsse gibt, heute bereits verlassene Steinbrüche, welche jedoch 
nur die harte Schicht aufschließen, weshalb sie fossilarm sind. Außer 
einem interessanten Exemplar von Clypeaster Redii W b ig h t  fanden sich  
darin schlecht erhaltene Gastropoden- und Bivalven-Steinkerne.

5. Bei der Verzweigung des erwähnten tiefen Erosionstales von 
Szentküt findet man Aufschlüsse mit einer schönen und reichen Fauna.
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Auch hier besteht die Grundschicht aus Pyroxen-Andesittuff, auf wel
chem bimssteinführende, tuffige, fossilführende Breccie lagert, deren 
Fauna ich schon im Jahre 1906 aufzählte.1) Seither sind schon eine 
Menge neuere Formen zutage gelangt. Die obere Schicht der Breccie ist 
härter, an Fossilien nicht so reich, wie die untere. Der darauffolgende 
mergelige Leithakalk ist an Fossilien ärmer, im Gegensatz zu jenem 
an der S-Lehne des Meszestetö. Aus dem daraffolgenden Echiniden- 
Kalke fehlen kleinere Echiniden fast gänzlich, größere Formen hingegen 
kommen häufig vor. Die obere Schicht ist auch hier ein fossilarmer harter 
Kalkstein. Weiter im Tale verschwinden die Grundschichten und fossil
führenden Tuffe, und auch die oberen Schichten werden an Petrefakten 
ärmer. Gegen die Mitte des Beckens enthalten die Schichten mehr Ton, 
mit schlecht erhaltenen Steinkernen und Abdrücken,

6. Gegen NW, an den S-lichen Ausläufern des Koklicaberges bei 
Markhaza trifft man die fossilführenden Schichten neuerdings an, jedoch 
in einer anderen Entwicklung. Die Grundschicht besteht auch hier aus 
Andesittuff, der auf dem Schliermergel-Komplex lagert, wodurch das 
genaue Alter des Ausbruches gegeben ist. Die Fauna der oberen Schich
ten des Schliermergels, die Turritellen und Venusarten bezeugen, daß 
hier die Entstehung des Schliermergels bereits in das obere Mediterran 
reicht und daher auch die Eruption jünger ist. Die auf den Andesittuff 
lagernde Schicht ist hier kein fossilführender Tuff, sondern feiner mer
geliger Sand, welcher nur hie und da kleine Bimsstein-Einßchlüsse führt. 
Seine Fauna ist reich, doch besteht sie aus kleinen Formen, von welchen 
F r . S c h a fa e z ik 2) bereits einige aufzählte. Hierauf lagert mergeliger, 
sandiger, lithothamnienführender Sandstein, welcher aber nicht so scharf 
in 3 Teile zergliedert werden kann, wie in dem Gebiet des Meszestetö, 
obwohl es auch hier Echinidenbänke mit schönen Conoclypeen gibt. Gegen 
W keilt der fossilführende Sand aus.

7. S-lich von Märkhäza, an der W-lichen Lehne des Halastöberges 
aber sehen wir ähnliche Verhältnisse, auch hier tritt der über dem Tuff 
lagernde feine fossilführende Sand stellenweise auskeilend auf, über die
sem folgt der Leithakalk, der hier schon dünner ist, da sein größter Teil 
durch Erosion abgetragen ist.

8. Am SW-lichen Ausläufer des Halastöberges an einem in das 
kleine Zngyvntul hervorspringenden kleinen Hügel, oberhalb der Puszta 
Mogyoros findet man auf Andesittuff gelagert eine abgerissene, abge
rutschte Scholle des oberen Mediterrane. Hier tritt fossilführender Tuff

!) E u g en  N okzky : B eiträge zur Geologie des Cserhät. Földt. Közl. 1906. S. 463. 
2) Du. Fe . S c h a f a e z ik : Die Pyroxen-Andesite des Cserhät. S. 27.
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und auf diesem Leithakalk-Reste auf; darin eine große Anzahl von 
Korallstämmen, voll mit kleineren und größeren Bohrmuscheln.

9. Im Tale an der S-Lehne des Halastöberges ist der größte Teil 
des Leithakalkes erodiert, an dessen Stelle tritt ein jüngeres, zum größten 
Teil aus Andesiten (jedoch Biotit- und Amphibolandesiten) bestehendes 
Konglomerat, das nicht lokalen Ursprunges, sondern durch Gewässer von 
N herabgeschwemmt wurde. Die unteren sandigen Schichten sind sehr 
mächtig und führen eine große Anzahl von Fossilien. Weiter gegen S 
befindet sich in der Reihe der oberen Mediterranbildungen eine mit Ero
sions-Trümmerwerk ausgefüllte Lücke, da' das Konglomerat nach Ent
fernung des oberen Mediterrans ganz auf dem Tuff, stellenweise sogar 
auf den Schliermergel lagert.

10. An der NE-Lehne des Hauptkegels des Yärhegy bei Sämson- 
häza befindet sich tiefer abermals der Leithakalk-Komplex; in der Nähe 
der Talsohle ist der auf Andesit lagernde Leithakalk (stratigraphisch 
den fossilführenden Tuffen und dem bimssteinführenden feinen Sande 
gleichwertig) fossilreich („Perna-Bank“ Prof. S c h a fa b zik s). Am Sattel 
des Yärhegy befindet sich zwischen den obermediterranen Bildungen 
abermals eine Lücke, die gleichfalls durch Erosions-Konglomerat ausge
füllt ist.

11. Am S-lichen Kegel des Värhegy liegt der Leithakalk unmittel
bar auf Andesit (Fallen 13h). In den minder festen Bänken des Leitha
kalkes kommen häufig Echiniden vor. Die kleine Zagyva durchbrach 
die Leithakalk-Bänke hier in einer tiefen Erosions-Schlucht.

12. S-lich von Samsonhäza gegen Mätraszöllös zu in den Rednek- 
Weingärten sind auf Andesittuff Leithakalkreste gelagert, aus welchen 
herausgewittert viel Fossilien gesammelt werden können. An einem 
Punkte (bei einer in Sand gehauenen Feldhütte) fanden sich in dem 
lockeren Bryozoensande unter anderen Fossilien viel interessante Echi
niden.

13. Im Tale des Szamarbaches N-lich von Mätraszöllös wird der 
Leithakalk in mehreren großen Steinbrüchen zur Zementfabrikation ge
wonnen. Besonders der untere Steinbruch, bezw. die untere, lose Litho- 
thamnien und sonstige Kalkalgen führende Schicht in demselben ist 
fossilreich. In der oberen harten Schicht sind dickschalige Muscheln und 
Fischreste zu finden. In dem langen E—W-lichen Graben sind zwei 
Staffelbrüche in Leithakalk zu beobachten, der hier in Form eines schma
len, langen Zuges über dem Grat zwischen die Berge Tepe und Kerek- 
biikk in das Becken von Garab zieht, wo kleinere losgrissene Leitha
kalkschollen im Schliermergel an mehreren Punkten anzutreffen sind.

14. In den W-lich vom Becken von Garab sich erhebenden Gebir
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gen aber ist der Leithakalk wieder in recht mächtigen Schichten aufzu
finden und wird auch hier von Staffelbrüchen durchsetzt. Die auf Andesit- 
tuff gelagerten Bänke sind mit Heterosteginen angefüllt.1)

Yon hier streicht er über Felsötold und tritt auf den Andesittuffen 
gegen Szentivän, Kozärd zu in kleineren Resten vor Augen. Solch’, klei
nere Erosionsreste sind auch im Täle von Szurdok zwischen Garab und 
Kozärd aufzufinden, wo ich ein schönes Clypeaster-Exemplar sammelte. 
Aus dem Becken von Szurdok wurde er durch die Erosion bereits ent
fernt, im S-lichen Teile aber wird er von mächtigem Löß und sonstigem 
Trümmerwerk verdeckt, so daß nur hie und da eine kleine Partie zutage 
tritt. Hier kommt er auch mit sarmatischen Schichten in Berührung, wes
halb keine scharfe Grenze zwischen diesen Bildungen gezogen werden kann.

Der Leithakalk von Mätraszöllös setzt sich in einem dünnen Strei
fen auch gegen S fort. Je ein schmaler erodierter Streifen ist noch in bei
den Zweigen des Tales von Mätraszöllös vom Bach durchschnitten zu 
beobachten. Gegen S hingegen verschwindet der Leithakalk und an seine 
Stelle treten kleinere Resete von sarmatischem Kalkstein.

6. Jüngere eruptive Bildungen.

Im Zusammenhang mit den sarmatischen. Schichten müssen die 
im S-lichen Teile des Mätragebirges befindlichen Rhiolitpartien erwähnt 
werden, von welchen der Mulatohegy bei Lörinci und der Kishegy bei 
Solymos bekannt sind. Der Rhiolit von Solymos lagert dem Pyroxen- 
andesit auf, er ist daher zweifellos jünger. Der Rhiolit von Lörinci wäre 
angeblich älter, obzwar dies bei den heutigen Aufschlußverhältnissen 
nicht nachgewiesen noch widerlegt werden kann; ein Vergleich mit den 
übrigen Rhioliten spricht eher für ein jüngeres Alter desselben. Zwischen 
den diatomeenführenden Bildungen von Gyöngyöspata (am Euße des 
Miezpest) aber treten die Rhiolittuffe auf, demzufolge die Rhiolite im 
S-lichen Teil des Mätragebirges jünger sein müssen, und in das Bükker 
System eingereiht werden können. Im Neogen gibt es daher im Gebiet 
des Mätragebirges bezw. im Mittelgebirge drei Rhiolitbildungen ver
schiedenen Alters.

7, Sarmatische Bildungen,

Von den. sarmatischen Bildungen besprach ich die im oberen Teile 
der • Zagyvabucht, befindlichen terrigenen Ablagerungen bereits in mei- i)

i) Siehe D r . S.c h a e a r z ik  1. c. S. 55.
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nem vorjährigen Berichte. Diese sind auch gegen S im Cserhät anzu
treffen (auf der Mätrer Seite sind sie abgesunken). Stellenweise (in den 
Weingärten von Päsztö angefangen nach W) findet man unter denselben 
kleinere marine, sarmatische Schollen, so daß ihre Entstehung an das 
Ende des Sarmatikums allenfalls auch an den Anfang des Pannonischen 
gestellt werden muß, obwohl hiefür keine entscheidenden Beweise vor
liegen. Die Fauna des typischen, losen, mergeligen, sarmatischen Kalk
steines von Päsztö besteht aus folgenden Arten: Cerithium rubiginosum 
E i c h w ., Potamides (Pirenella) disjunctus Sow., Potamides (Pirenella) 
mitralis E i c h w ., Buccinum duplicatum Sow., Murex sublavatus B a s t ., 
Trochus pictus E i c h w ., Trochus sp., Mohrensternia inflata A n d r z ., Car- 
dium obsoletum E i c h w . var. vindobonensis M ü n s t ., Ervilia podolica 
E ic h w .1)

Weiter gegen S bestehen die zwischen Ecseg und Kozärd befindli
chen Bergrücken aus typischen, losen, hie und da oolithischen Sarmata- 
kalk, aus welchem gut erhaltene Fossilien in reichlicher Menge heraus
wittern: Cerithium rubiginosum E i c h w ., Potamides (Pirenella) nodo- 
soplicatus M. H ö r n ., Potamides (Pirenella) mitralis E i c h w ., Potamides 
(Pirenella) disjunctus Sow., Murex sublavatus B a s t ., Buccinum dupli
catum Sow., Mactra variabilis S in z . var. Fabreana d’Onn., Cardium obso
letum E i c h w ., Cardium latisulcatum M ü n s t ., Tapes gregaria P a r t s c h ., 
Solen subfragilis E ic h w .

In dem N-lich von Kozard befindlichen tiefen Graben ist in einer 
Mächtigkeit von mehr als 100 m eine ganze sarmatische Sdhichtreihe auf
geschlossen, deren detaillierte faunistische Aufarbeitung noch aussteht, 
die ganze Schichtenreihe aber, in welcher auch Schichten mit Pflanzen
abdrücken Vorkommen, endet oben mit Hydrobienkalkstein, was für die 
Beurteilung des Zeitalters der an der S-Lehne des Mätragebirges befind
lichen Bildungen von großer Wichtigkeit ist. An der S-Lehne des Mätra
gebirges, zwischen Gyöngyöspata und Szurdokpüspöki ist nämlich ein 
eigenartiges, lagunenförmiges Becken, das an allen Seiten von Eruptiv
gesteinen umgehen ist, so daß seine Verbindung mit dem Meere nur 
periodisch gewesen sein dürfte. Hiefür spricht auch die brackische und 
Süßwasserfauna. Dieses Becken ist zum größten Teil mit Diatomeen- 
Schichten ausgefüllt. Eine Anzahl Diatomeen wurden von Dr. P a n t o - 
csek  bestimmt.2) Auf die die Beckenränder bildenden Andesite, bezw.

t) D ie Bestim m ung der sarm atischen und pannonischen Fauna verdanke ich 
dem H e rrn  kgl. ung. Geologen D r . Z. Sc h r ä t e r .

2) Dr . J. P a n t o c s e k : Beiträge zur K enntniss der fossilen Bacillarien U ngarns 
II: Th. Brackwasser Bacillarien 1889.
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Andesittuffe lagern sich an vielen Stellen Hydroquarzit-Schichten, hie 
und da aber verquarzte Kalksteine. In diesen kommen stellenweise Ervi- 
lia podolica E i c h w . in großer Anzahl vor, während dieselben ander
weitig voll mit Abdrücken von Hydrobia ventrosa M o n t , sind (in 
den Weingärten nächst Laposmajor bei Szurdokpüspöki). Die Hydrobia 
stimmt mit der Hydrobia von Kozärd überein, wodurch sich die Paralle
lisierung durchführen läßt, obwohl es in der Lagerungsfolge eine Lücke 
gibt, indem die obermediterranen Schichten fehlen.

In den Diatomeenschiefern kommen hie und da Kalkbänke beson
ders aber Quarzitbänke vor, die in denselben vorkommenden Hydrobia ven
trosa M o n t , und Ervüia podolica E i c h w . bestimmen auch das Alter der
selben. An der oberhalb Gyöngyöspata befindlichen Lehne Eresztveny 
kommen eigenartige Cardien vor, die mit den bekannten sarmatischen 
Cardien nicht überstimmen, weshalb es möglich ist, daß in dieser ver
schlossenen Lagune schon seit dem oberen Mediterran eine Sedimentation 
im Gang war, deren eigenartige Fauna den lokalen Verhältnissen ent
spricht. Die Diatomeenmergel sind sehr mächtig und ihre Entstehung 
ist auf das durch die mächtige Geysirbetätigung hervorgebrachte Warm
wasser zurückzuführen. Die Diatomeenschichten waren einst sehr ver
breitet, sie waren im Zagyvatale am Fuße der Päsztöer Matra vorhanden; 
dies beweisen zwei kleinere Schollenüberreste. Im Norden an der E- 
Lehne des Varhegy bei Hasznos, und im S am Schloßkegel Szurdokpüs
pöki. Die sind Überreste der abgerissenen Decke, die erhalten geblieben 
sind, aus dem Gebirge aber lagerte sich ihnen eine mächtigere Schicht von 
Trümmerwerk auf, die dieselben zeitweilig schützte, während ihr übriger 
Teil durch die Erosion schon längst entfernt wurde. Im Diatomeenschiefer 
sind Fischabdrücke, Fischschuppen, Blattabdrücke, Krebse etc. zu finden. 
Sarmatische Schichten findet man an der S-Lehne der Mätra nicht zutage. 
Hier war das Absinken bedeutender und wir finden auf den Tuffen pan- 
nonische Schichten.

8. Pannonische und levantinische (?) Schichten,

Die pannonische Stufe ist durch den oberen und unteren panno- 
nischen Horizont vertreten, in Norden gibt es außerdem noch Süßwasser
mergel mit Pflanzenabdrücken, gegen das Alföld aber Sandsteine und 
Mergel, in denen sich bisher keine Fossilien fanden, die unteren Teile bei 
Gyöngyösszücsi und Rozsaszentmarton führen Lignitflöze von minderer 
Qualität. Derlei Spuren beobachtete ich auch in der großen Ziegelei bei 
Selyp.

Demzufolge und da auf dem Alföld die levantinischen Bildungen
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sehr verbreitet sind, bin ich der Ansicht, daß diese Bildungen als levanti- 
nisch zu betrachten sind, umso eher, als dieselben unter die Löß- und flug
sandartigen Bildungen des Alföld gesunken weit gegen S verfolgt wer
den können.

Die typischen pannonischen Bildungen ziehen im Zagyvatale weiter 
gegen N als bisher angenommen wurde, indem sie weiter W-lich von 
Päszto im Einschnitte der Industriebahn in den unteren Schichten des 
mergeligen, Pflanzenabdrücke aufweisenden Sandsteines unter dem pleis- 
tozänen Terrassenschotter enthalten sind. Dies sind sandige, schotterige 
Schichten, welche Melanopsis Bonelli S i s m ., M. Sturi F u c h s  und Congeria 
Partschi C z j z . in großer Menge führen. Diese zwei Melanopsisarten 
treten auch in den Weingärten auf der W-lich von der Eisenbahnstation 
Päszto befindlichen Hügellehne auf. Ein reicher pannonischer Fundort 
ist der Einschnitt an der bei Ecseg unterhalb der Vilägos-puszta be
findlichen Hügellehne; hier fanden sich: M. (Lyrcea) Martiniana 
Fiat., M. (Lyrcea) vindobonensis F u c h s , M. Sturi F u c h s , M. decollata 
S t o i .., M. Avellana F u c h s , Neritina sp. Limnocardium cfr. banaticum 
F u c h s , Congeria cfr. triangularis P a k t s c h , Congeria cfr. Partschi C z j z ., 
kleine Cardiumarten, Unterschenkel-Fragment eines Säugetieres, ein 
eingeschwemmtes Bivalven-Fragment. Die Pflanzenabdrücke führenden 
Mergel von Tar und Mätraszöllös, ferner jene bei der Puszta-Potyporos 
aber verschieben die Grenze noch weiter gegen N.

In der S-lichen Matra, in den Weingärten von Rözsaszentmärton 
ist der obere pannonische Horizont durch mergeligen, Vivipara Sadleri 
P aktsch  führenden Ton vertreten. Derselbe tritt auch in den Weingärten 
von Gyöngyösszücsi auf, wo man außer Yiviparen auch Planorben und 
Limneaenton findet. Aus dieser letztere Tatsache können wichtige ver
gleichende Schlüsse auf die im Zagyvatale befindlichen, teils auf sarma- 
tischen, teils auf obermediterranen Schichten vorkommenden Teich
schlammüberreste gezogen werden, die also mit diesen parallelisiert wer
den müssen; aus diesem Grunde muß man annehmen, daß auf dem bereits 
entstandenen Festlande lokale Sümpfe waren, in welchen sich diese bilde
ten, die jedoch zum größten Teil durch die Erosion bereits abgetragen 
wurden, weshalb man nur hie und da einzelne kleine Reste antrifft.

Die jüngeren Sandsteine und Mergel sind weit gegen S bis Hatvan, 
Hort und Nagyrede zu verfolgen, in denselben kommt Sand und Ton vor, 
die als Bausteine bezw. zur Herstellung von Bauziegeln geeignet sind.
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9. Pleistozäne Schichten,

Die pleistozänen Schichten treten in dem Gebiete in zwei Hori
zonten auf. Der untere Horizont besteht im Zagyvatal aus mächtigen 
Schotter-Terrassen, die im einstigen höheren Niveau der Zagyva, am 
Fuße der Berge auftreten, besonders aber die einstigen Schuttkegel der 
größeren Nebentäler bildeten. Am anderen Ufer der Zagyva, gegen den 
Cserhät zu blieben sie nur in kleineren Partien erhalten, da es hier keine 
großen Quertäler gab, ihre Spuren aber sind auch hier weit gegen S 
zu verfolgen.

Die pleistozänen Terrassen kommen auch auf den Andesitbildungen 
vor, in der Nähe von Jobbägyi unter der Lößdecke, an denjenigen, teil
weise abgerissenen, teilweise abgetragenen Bergpartien auf denen sich 
gegenwärtig große Steinbrüche befinden und in welchen man vor einigen 
Jahren eine große Menge Mammutknochen fand. In der Umgebung 
der Puszta Fajzat bei Gyöngyöstarjän gibt es ein mit solchem Trümmer
werk aufgefülltes kleines pleistozänes Becken, welches mit Löß verdeckt 
ist, ein ähnliches ist auch im Tale von Gyöngyöstarjän am Hände des 
Gebirges zu finden.

Eine weitere Bildung des Pleistozän ist der Löß und der Flugsand. 
Von diesen bedeckt der Löß im Zagyvatale grössere Gebiete und ver
deckt vielenortes auch die Bildungen von sanft, ansteigenden Berg
rücken.

Flugsand kommt in größerer Menge an den S-lichenLehnen der 
Mdtra vor, so z. B. um Apc, besonders aber S-lich von Ecsed, wo der Zu
sammenhang zwischen dem Material des Flugsandes und der unter bezw. 
neben diesem befindlichen Sandstein-Schichten unzweifelhaft istJ Der 
Flugsand ist des Deflations-Produkt korrodierter Berge, von diesen ist nur 
hie und da in den steilen, durch die Erosion ausgeräumten Tälern etwas 
zu ersehen, das übrige ist mit mächtigen Löß- und Flugsandlagen, ferner 
den auf diesen gebildeten Kulturschichten überdeckt.

10. Holozäne Schichten.

Die holozänen Schichten bestehen außer der normal ausgebildeten 
Flußanschwemmung mehr aus Bergschutt, so daß auch über Lößschich
ten .Sohotterschichten beobachtet werden können, die, wenn man ihre 
Lagerung außer Acht läßt, unbedingt die Überzeugung erwecken, man 
habe es mit pleistozänen Schichten zu tun, obwohl es tatsächlich nur 
von den Bergen herabgeschwemmtes, mit Nyirok, tonigem Humus, fer
ner holozänen Schichten abwechselndes Trümmerwerk ist.
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Tektonische Beobachtungen.

Meinen im vorjährigen Berichte mitgeteilten tektonischen Beobach
tungen muß ich betreffs des jetzt begangenen Gebietes noch folgendes 
hinzufügen:

Das Matragebirge ist aus stratovulkanischen Eruptionsprodukten 
aufgebaut, doch ist dieser Typus, d. i. die Wechsellagerung von Tuff- 
und Lavadecken nur am nördlichen und am abgerissenen W-lichen Saume 
deutlich wahrnehmbar.

An der S-lichen Seite sank der Pyroxenandesit-Komplex sozusagen 
unter das Gelände, nur einzelne Schollen heben sich aus demselben 
hervor. Eine interessante tektonische Erscheinung ist, daß das Zagyva- 
tal den Typus einer grabenförmigen Verwerfung besitzt, die nach 
dem oberen Mediterran begann und sich noch im Sarmatikum fortsetzte, 
da an den obermediterranen und sarmatischen Schichten ■Staffelbrüche 
und hängengebliebene Schollen zu beobachten sind. Dies beweist die 
einstige größere Verbreitung dieser Bildungen. Die in den Diatomeen
schiefern von Gyöngyöspata beobachteten unzähligen Brüche und Ver
werfungen, die man besonders in größeren Aufschlüssen sieht, bezeugen 
ebenfalls ein intensives Sinken, dessen Schauplatz in Verbindung mit 
dem Sinken und der Ausgestaltung des Alföld das S-liche Matragebirge 
war. Auch in den jüngeren Schichten findet man Trümmerwerk, Rutschun
gen, die die Stetigkeit der Bildungskraft andeuten. Im Zagyvatale be
obachtet man regressionale Erscheinungen, d. i. das Meer zieht sich vom 
unteren Mediterran angefangen stetig zurück, obwohl dasselbe bisher 
öfters transgredierte, trotz des Trümmerwerkes und der Senkungen, die 
auf Vorgänge von entgegengesetzter Richtung hinweisen.

Nutzbare Materiale.

In dem begangenen Gebiete findet man an zahlreichen Stellen 
Materiale, die für Zwecke der Industrie und des Verkehrs teils auch 
heute benützt werden, teils aber zur Verwendung frei stehen.

Am meisten verbreitet ist die als Pflasterungsmaterial verwend
bare vulkanische Lava, die um Jobbägyi und Szurdokpüspöki in größter 
Menge gewonnen wird, da die Eisenbahnlinie unmittelbar vorbei zieht. 
Selbstverständlich gibt es noch eine Anzahl von Punkten, wo Pyroxen- 
andesit gebrochen wird. In den beträchtlichen Steinbrüchen am Mu- 
latöhegy bei Lörinci ist die Arbeit sozusagen eingestellt. In der inneren

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1911. 5
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Matra kann wegen Mangel an Kommunikationsmitteln einstweilen von 
einer Gewinnung nicht die Rede sein.

Eine sehr wichtige industrielle Bedeutung besitzen die Diatomeen
schieferschichten zwischen Gyöngyöspata und Szurdokpüspöki, wo der
zeit vier größere Unternehmungen miteinander wetteifern und größere 
Fabriken einriohten.

Was das- Baumaterial betrifft, sind die Pyroxenbiotit-Andesite der 
Umgebung von Gyöngyöstarjän die wichtigsten, da sie ein gut bearbeit
bares Material liefern. Auch der Rhiolit von Lörinci wird weit und breit 
versendet, am Rande des Alföld aber wird in Ermangelung von besserem 
Material pannonischer und levantinischer Sandstein als Fundamentstein 
benützt. Die Ziegel- und Tonindustrie bezieht ihr Material ebenfalls aus 
diesen jüngeren Formationen (Selyp, Hatvan, Nagyrdde, Gyöngyöstar- 
jan). Zur Zementfabrikation wird Leithakalk aus Mätraszöllös und feiner 
weißer Pyroxen-Andesittuff aus Selyp verwendet. Die Gewinnung und 
die Bearbeitung des Leithakalkes ist gegenwärtig im Verhältnis zu frü
heren Zeiten ziemlich vernachlässigt. Mehrere große Steinbrüche stehen 
trotzdem das; Material vorzüglich und von großer Verbreitung ist ganz 
verlassen da. Es ist dies darauf zurückzuführen, daß die Vorkomnisse 
ziemlich weit (6—8 Km) von der Eisenbahn liegen, ferner daß die 
Straßen im Gebirge Unbrauchbar sind und auch Mangel an Arbeitern 
herrscht.

An das Ende meinen Berichtes angelangt, spreche ich der Direk
tion der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt, die mir zur weiteren 
Fortsetzung meiner Arbeit die nötigen Mitteln zusicherte, meinen erge
bensten Dank aus.


